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Schwerpunkt: Haushalt

Ab Seite 162
Gerade angesichts der angespannten Finanzla-

ge sind Bibliotheken mehr denn je gefordert, ihre 
Haushaltsmittel wirtschaftlich einzusetzen und 
neue Finanzquellen zu erschließen. Drei Beiträge 
beleuchten diesen Themenkomplex.

Der erste beschäftigt sich mit Haushalt und 
Finanzen öffentlicher Bibliotheken. Neben den 
Grundlagen des kommunalen Haushaltsrechts 
werden vor allem Vorbereitung, Aufstellung und 
Durchführung des Haushaltsplans erläutert. 

Über die fast 15-jährigen Erfahrungen mit einem 
eigenverantwortlichen Steuerungsmodell verfügt 
die Bibliothek einer oberbayerischen Kreisstadt. In 
Fürstenfeldbruck wurde der Übergang vom kame-
ralistischen System zum vollbudgetierten Haushalt 
erfolgreich vollzogen. 

Bei der Suche nach Projektfördermitteln hilft die 
Förderdatenbank des Kompetenznetzwerks Bib-
liotheken. Sie präsentiert sowohl Förderprogram-
me als auch relevante Förderinstitutionen. 

Qualitätsmanagement  
in Universitätsbibliotheken

Von Carolin Becker und Caroline Leiß, 
Seite 172

Als erste und bislang einzige deutsche Univer-
sitätsbibliothek wurde die Bibliothek der Tech-
nischen Universität München im April 2007 von 
TÜV SÜD nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. 
Der Artikel schildert die schrittweise Einführung 
eines Qualitätsmanagementsystems und gibt ei-
nen Überblick über die konkreten Maßnahmen auf 
dem Weg zur Zertifizierung. 

Onlinebefragung der Studieren-
den an der TUM durch die Uni-
versitätsbibliothek

Von Johann Leiß, Seite 185
Die Universitätsbibliothek der Technischen Uni-

versität München (TUM) führte Ende 2008 eine 
Onlinebefragung unter den Studierenden der TUM 
durch. Insgesamt haben sich 6.464 Studentinnen 
und Studenten beteiligt, das sind knapp 30 % der 
zur Zeit der Umfrage immatrikulierten Studieren-
den. Der Beitrag berichtet über die Ergebnisse der 
Befragung.

Auswahlverfahren des  
gehobenen Bibliotheksdienstes 

Von Naoka Werr, Seite 191
Die Berufspraxis der Bibliothekare und die He-

rausforderungen des bibliothekarischen Alltags 
haben gezeigt, dass Schlüsselqualifikationen zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen und auch für 
die Auswahl des bibliothekarischen Nachwuchses 
berücksichtigt werden müssen. Für die Bewer-
berinnen und Bewerber des gehobenen Biblio-
theksdienstes in Bayern ist seit Frühjahr 2007 ein 
ergänzendes Auswahlverfahren (zusätzlich zum 
schriftlichen Verfahren des Landespersonalaus-
schusses) zur Prüfung von Sozialkompetenzen ein 
Bestandteil des Bewerbungsverfahrens. Dieses 
„Strukturierte Interview“ soll auch in zukünftige 
Modifikationen der Auswahlverfahren des mittleren 
und höheren Bibliotheksdienstes einfließen.

Literacy in öffentlichen  
Bibliotheken 

Ab Seite 206
Der Begriff Literacy, der soviel wie Sprach-, 

Lese- und Schreibkompetenz bedeutet, gewinnt 
seit einigen Jahren zunehmende Bedeutung in 
der Bibliotheksarbeit. Den Anfang einer mehrtei-
ligen Artikelserie über frühkindliche Leseförderung 
macht eine Einführung in die Literacy-Erziehung. 
Der folgende Beitrag möchte mit Tipps und prakti-
schen Anregungen für lebendige Führungen ermu-
tigen, sich der Zielgruppe der Kindergartenkinder 
zuzuwenden. Im Mittelpunkt des Berichts über die 
Aktivitäten der Stadtbücherei Würzburg steht die 
literarische Krabbelgruppe „Bücherbabys“. 
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Selection procedure  
for senior library service

By Naoka Werr, page 191
The professional experience of librarians and the 

challenges of daily library work have shown that 
key qualifications are increasingly important and 
also have to be considered in the selection of li-
brarians in training. For the applicants for senior 
library service in Bavaria a complementary selec-
tion process for assessing social competencies 
has been part of the application procedure since 
spring 2007 (in addition to the written procedure of 
the state personnel commission). This “structured 
interview“ will be integrated also in future modifi-
cations of the selection procedures for middle and 
higher library service.

Literacy in public libraries 

Starting on page 206
The term “literacy“, meaning the competency 

to speak, read and write, has been gaining in sig-
nificance in library work for a number years now. 
The start of a series of articles about encouraging 
reading in early childhood provides an insight into 
literacy promotion. The following article provides 
tips and practical advice for rendering guided  
library tours lively, encouraging librarians to foster 
the target group of preschool children. The third 
report focuses on the activities of the city library 
of Würzburg and the literary mother and toddler 
group “book babies“.

Focal Theme: Budgeting

Starting on page 162
Particularly against the background of the tight 

financial situation libraries are now more than ever 
forced to use their budget economically and to tap 
into new funding sources. Three articles explore 
this complex of topics.

The first examines the budget and financial si-
tuation of public libraries. In addition to the basics 
of communal budgeting regulations, the article ex-
plains primarily how the budget plan is prepared, 
drawn up and carried out. 

The library of a district town in Upper Bavaria 
has almost 15 years experience with an indepen-
dent control model. In Fürstenfeldbruck the came-
ralistic accounting system was replaced success-
fully by fully budgeted accounting. 

The subsidies database run by the Competence 
Network for Libraries (Kompetenznetzwerk Bib-
liotheken) helps libraries find funding sources for 
projects. It presents both grant programmes and 
the relevant funding institutions. 

Quality management in  
university libraries

By Carolin Becker and Caroline Leiß,  
page 172

As the first and so far only German university  
library the library of the Technical University of 
Munich was certified according to DIN EN ISO 
9001:2000 by TÜV SÜD in April 2007. The art-
icle describes the gradual introduction of a quality 
management system and gives an overview of the 
concrete measures introduced on the path to cer-
tification. 

Online survey of TUM students 
by the university library

By Johann Leiß, page 185
The university library of the Technical University 

of Munich (TUM) carried out an online poll of the 
TUM students at the end of 2008. A total of 6,464 
students took part, the figure amounting to almost 
30 % of students enrolled at the time of the survey. 
The article reports about the poll results.


